A2
Relativpronomen
Aufgabe 1: Welches Relativpronomen in welchem Kasus passt in die Lücke?
Nom.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Akk.

Kennst du die Frau von Herrn Maier, ______ ihn immer zur Arbeit fährt?
Wie heißt das Kind, _______ immer Süßigkeiten kauft?
Das ist der Anzug, _______ er zur Hochzeit gekauft hat.
Hast du die Hausaufgaben gemacht, _______ wir gestern aufbekommen haben?
Das ist der Kollege, _______ immer so viele Fragen stellt.
Die Schüler, _______ krank waren, müssen den Unterricht wiederholen.
Meine Freunde, _______ die ich aus dem A1-Kurs kenne, laden mich zu der Party ein.
Peter sieht den Mann, _______ immer mit seinem Hund spazieren geht.

Aufgabe 2: Setze das richtige Relativpronomen ein.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Die Frau kauft ein Kleid, ______ ihr sehr gut steht.
Der Schauspieler spielt in dem neuen Film genau die Rolle, _________ zu seinem Leben passt.
Die Männer, _____ ihren Flug verpasst haben, sind Prominente in Deutschland.
Der Lehrer, ______ immer einen braunen Hut trägt, ist sehr beliebt.
Ich gebe dem Kind, _____ weint, ein Taschentuch.
Der Arzt, ______ seine Praxis in der Blumenstraße hat, ist ein Zahnarzt.

Aufgabe 3: Ersetze das unterstrichene Wort durch ein Personalpronomen. Welcher Satz ist dann richtig?
1. Patrick hat seiner Schwester diese Schuhe empfohlen.
a. Patrick hat seiner Schwester sie empfohlen.
b. Patrick hat seiner Schwester ihr empfohlen.
c. Patrick hat ihr seiner Schwester empfohlen.
d. Patrick hat sie seiner Schwester empfohlen.
2. Das Kind erklärt seinen Eltern das Spiel.
a. Das Kind erklärt das Spiel ihnen.
b. Das Kind erklärt ihnen das Spiel.
c. Das Kind erklärt ihr das Spiel.
d. Das Kind ihr erklärt das Spiel.
3. Er bietet der Kollegin seine Hilfe an.
a. Er bietet sein sie an.
b. Er bietet ihn sie an.
c. Er bietet sie ihr an.
d. Er bietet sie sein an.
4. Claudia leiht mir ihre Taucherbrille.
a. Claudia leiht sie mir.
b. Claudia leiht ihr mir.
c. Claudia ihr mir leiht.
d. Claudia mir leiht sie.
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